
                                    

- Team

Wie bringe ich Zu- und Überlauf korrekt 
an meinen Ebbe- und Fluttisch an?
Eine umfangreiche und genaue Anleitung 
von Deinem

Zu- und Überlauf:

www.udopea.de
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Die Montage:
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1. Damit dein Ebbe- und Fluttisch 
ordentlich funktioniert, müssen 
Zu- und Überlauf richtig angebaut 
werden. Das ist kein großer 
Aufwand und Ruckzuck erledigt. 
Im Großen und Ganzen muss nur 
jeweils ein Loch für Zu- und 
Überlauf gebohrt werden.
Um die Löcher schön hinzu-
bekommen, ohne dem Tisch 
Schaden zuzufügen, benötigst du 
einen Schälbohrer (Bild).

2. Auf einer Seite des Ebbe- und 
Fluttisches befinden sich drei 
Vertiefungen, von denen wir nur 
die beiden äußeren benötigen. 
Zunächst kümmern wir uns um 
den Zulauf, an dem später die 
Pumpe angebracht wird. An 
einem der äußeren Vertiefungen 
wird nun das erste Loch gebohrt, 
welches der beiden Löcher für 
Zu- und Überlauf gebraucht wird, 
spielt keine Rolle, das kannst du 
dir aussuchen. Die Spitze des 
Schälbohrers wird in eines der 
äußeren Vertiefungen gehalten
 

und solange gebohrt, bis das
Loch so groß ist, dass das 
Gewinde des oberen Teils des 
Zulaufes hineinpasst.
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3. Wenn das Loch groß genug ist und der obere 
Teil des Zulaufes durchgesteckt ist, müsste sich 
jetzt auf der Unterseite des Tisches das 
Gewinde befinden. Jetzt wird nur noch der 
untere Teil des Zulaufes auf das Gewinde 
geschraubt, wobei du darauf achten musst, 
dass der Dichtungsring eingelegt ist. 
Und schon ist der Zulauf fertig an den Ebbe- 
und Fluttisch angebracht. Fehlt noch der 
Überlauf.

4. Der Anbau des Überlaufes funktioniert im Grunde genau wie der des Zulaufes. Der Schälbohrer wird in die 
äußere Vertiefung gehalten, die nun noch übrig ist. Du bohrst so lange, bis das Loch so groß ist, dass der 
obere Teil des Überlaufes hineinpasst. Jetzt kannst du den unteren Teil des Überlaufes auf das Gewinde des 
oberen Teil drehen, Dichtungsring nicht vergessen! 

5. Nun ist es beinahe geschafft, nur ist das Rohr des Überlaufes noch 
zu lang, sodass gar kein Wasser ablaufen kann. Das Überlaufrohr 
muss so abgeschnitten werden, dass kein Wasser über die Außenkante 
des Ebbe- und Fluttisches laufen kann. Es muss also niedriger sein, als 
die Außenkante des Tisches, damit das Wasser, bevor es überlaufen 
kann, in das Überlaufrohr fließt. Dazu machst du dir einfach eine 
Markierung und schneidest das Rohr dementsprechend ab.

Und schon hast du Zu- und Überlauf an deinen Ebbe- und Fluttisch 
angebracht.       

- Team
Viel Erfolg mit der Bewässerung deiner 
Pflanzen und eine gute Zucht wünscht dir dein
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